
GEMEINDE WETTINGEN 

Einwohnerrat 

 

 

Sitzung vom Donnerstag, 13. März 2014, 19.00 Uhr, Rathaus Wettingen 

 
Vorsitz: Joseph Wetzel, Einwohnerratspräsident 

 
Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrats: 48 

Mitglieder des Gemeinderats: 7 
Thomas Sigrist, Präsident Schulpflege 
Urs Heimgartner, Leiter Bau- und Planungsabteilung  
Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber  
Barbara Wiedmer, Gemeindeschreiber-Stv.  
 

Entschuldigt 
abwesend: 

Sylvia Scherer, SVP 
Dacfey Dzung, WG  
Markus Bader, SVP (bis 19.40 Uhr)  
 

Traktanden: 1.  Protokoll der Sitzung vom 23. Januar 2014

2.  Inpflichtnahme von Steiner Hermann 

3.1  Einbürgerung; Cherek 'Marcin' Krzysztof, geb. 1996, polnischer 
Staatsangehöriger 

3.2  Einbürgerung; Cherek 'Oliwia' Ewelina, geb. 2000, polnische 
Staatsangehörige 

3.3  Einbürgerung; Diamanti Dania, geb. 1985, italienische Staatsangehörige 

3.4  Einbürgerung; Djokic Nemanja, geb. 1975, Djokic Natasa, geb. 1971, 
Djokic Nikola, geb. 2005, Djokic Nevena, geb. 2008, alle serbische 
Staatsangehörige 

3.5  Einbürgerung; Iafigliola Stefano, geb. 1985, italienischer 
Staatsangehöriger 

3.6  Einbürgerung; Matthews 'Michael' John, geb. 1958, britischer 
Staatsangehöriger 

3.7  Einbürgerung; Pelaez Severino 'Benjamin', geb. 1983, spanischer 
Staatsangehöriger 

3.8  Einbürgerung; Rios Angela, geb. 1999, spanische Staatsangehörige 

3.9  Einbürgerung; Sadiku Afrim, geb. 1969, Sadiku Adrian, geb. 1995, 
Sadiku Dijana, geb. 1997, alle kosovarische Staatsangehörige 

3.10  Einbürgerung; Sicic Josip, geb. 1986, Sicic Raphael, geb. 2011, Sicic 
Cristiano, geb. 2013, alle kroatische Staatsangehörige 

3.11  Einbürgerung; Zivkovic Vesna, geb. 1963, kroatische Staatsangehörige 
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4.  Gemeinnützige Gesellschaft Wettingen (GGW) und Pro Familia; Abgabe 
von Bauland im Baurecht 

5.  Motion Fraktion FDP vom 17. Oktober 2013 betreffend transparente 
Kommunikation des Finanzplans; Ablehnung 

6.  Motion Heinz Graf, BDP, vom 14. März 2013 betreffend "Vollständige 
Öffnung der Schartenstrasse Richtung Baden"; Ablehnung 

7.  Interpellation Marie Louise Reinert, EVP, vom 5. September 2013 
betreffend Ortsbild JETZT schützen und pflegen - Ortsbild zum Dritten; 
schriftliche Beantwortung 

8.  Motion Marie Louise Reinert, EVP, vom 5. September 2013 betreffend 
das Ortsbild JETZT schützen und pflegen; Ablehnung 

9.  Postulat Fraktion CVP vom 5. September 2013 betreffend vertragliche 
Regelung und mehr Marktwirtschaft bei Vergabe von Dächern für 
Solarenergie; Entgegennahme 

10.  Postulat Sandro Sozzi, CVP, vom 27. Juni 2013 betreffend Beleuchtung 
des Zugangs zum Friedhof von der oberen Aeschstrasse; 
Entgegennahme 

11.  Interpellation Christian Wassmer, CVP, vom 17. Oktober 2013 
betreffend Tarifordnung zum Elternbeitragsreglement für die 
familienergänzende Kinderbetreuung; schriftliche Beantwortung 

 

0 Mitteilungen 

0.a Der Ratspräsident macht darauf aufmerksam, dass Personen, die später zur Sitzung 
erscheinen oder früher gehen müssen, sich persönlich bei einem Mitglied des Ratsbü-
ros melden, so dass immer bekannt ist, wie viele Ratsmitglieder sich im Saal aufhalten. 

0.b Das Ratsbüro hat beschlossen, auf das Anbieten von Sandwiches vor der Einwohner-
ratssitzung zu verzichten. Einerseits ist nicht erwünscht, dass während den Sitzungen 
gegessen wird, andererseits haben die meisten Fraktionen vor der Einwohnerratssit-
zung jeweils ihre Vorbesprechungen, so dass die Zeit zum Essen zu knapp wäre. 

0.c Die Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 19. Dezember 2013, welche dem 
fakultativen Referendum unterstanden, sind in der Zwischenzeit in Rechtskraft erwach-
sen. 

0.d Tischauflagen 
 Flyer Bibliothek - Jubiläumsanlässe 
 Einladung zu Vorstellung des Wettbewerbsprojekts Turnhallentrakt in der Schulan-

lage Margeläcker  
 Einladung zu Infoveranstaltung tägi  
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0.e Kleine Anfrage von Frautschi Daniel, SVP, vom 17. Oktober 2013 betreffend 
Verkehrsmanagement Baden-Wettingen; Pförtneranlage beim Sportzentrum Tä-
gerhard 
 
Die obgenannte Kleine Anfrage wurde schriftlich beantwortet und den Mitgliedern des 
Einwohnerrats zusammen mit den Unterlagen für die heutige Sitzung zugestellt. 

0.f Neueingänge  
 
a. Motion Scherer Kleiner Leo, WG, Burger Alain, SP, Lamprecht Kristine, SP, 

und 15 Mitunterzeichnenden betreffend Übertragung der Zuständigkeit für die 
Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an den Gemeinderat 

 
Antrag 
 
Die Gemeindeordnung sei gestützt auf § 25 des Gesetzes über das Kantons- und das 
Gemeindebürgerrecht (KBüG; SAR 121.000; Stand 1. Januar 2014) dahingehend zu 
ändern bzw. zu ergänzen, dass inskünftig die Zuständigkeit für die Zusicherung des 
Gemeindebürgerrechts beim Gemeinderat und nicht mehr beim Einwohnerrat liegt. 
 
Begründung 
 
Beim Einbürgerungsverfahren bzw. bei der Zusicherung des Gemeindebürgerrechts 
handelt es sich im Wesentlichen um einen reinen Verwaltungsakt, für welchen die Bür-
gerrechtsgesetzgebung detaillierte Voraussetzungen umschreibt. 
 
Ein eigentlicher politischer Ermessens- und Entscheidungsspielraum für die kommunale 
Legislative (Einwohnerrat oder Gemeindeversammlung) besteht also von Gesetzes we-
gen überhaupt nicht (mehr). 
 
Solche Verwaltungsakte des reinen Gesetzesvollzugs sind grundsätzlich Sache der 
Exekutive und der Verwaltung.  
 
Dies sollte künftig auch für die Einbürgerungsverfahren in unserer Gemeinde gelten.  
 
Damit würden die Entscheidungen über Einbürgerungsgesuche ausschliesslich auf die 
vom Gesetz vorgesehenen sachlichen Gründe konzentriert. Die Entscheidungsgrundla-
gen wurden von der fachkompetenten Einbürgerungskommission bisher durchwegs 
tadellos und ausführlich vorbereitet und gaben nie zu sachlich begründeter Kritik im 
Einwohnerrat Anlass. 
 
Unsachlichen politischen Demonstrationen durch das Stimmverhalten im Einwohnerrat 
würde der Riegel geschoben. 
  
Gleichzeitig würde die Traktandenliste des Einwohnerrats nicht mehr mit Geschäften 
belastet, zu denen der Gesamtrat oder einzelne Ratsmitglieder sachlich kaum noch et-
was Wesentliches beizutragen vermögen, was nicht bereits von der zuständigen Ein-
bürgerungskommission einlässlich geprüft worden ist. 
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b. Motion Scherer Kleiner Leo, WG, betreffend Autofreie Wohnzonen 
 
Antrag 
 
Im Zuge der laufenden Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde 
Wettingen seien 
 
1. Bereiche im Siedlungsgebiet zu identifizieren, welche sich für die Anordnung von 

Wohnzonen für autofreie Haushalte gemäss § 55 Abs. 4 Bst. c BauG eignen oder 
welche dazu das Potenzial haben, wenn die Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
verbessert wird, und darüber detailliert Bericht zu erstatten; 

 
2. soweit möglich und sinnvoll Wohnzonen für autofreie Haushalte im Nutzungsplan 

anzuordnen und die erforderlichen speziellen Bestimmungen in die Nutzungsordnung 
aufzunehmen; 

 
3. die gegebenenfalls dafür nötigen Verbesserungen der Anbindung an den öffentlichen 

Verkehr in den kommunalen Gesamtplan Verkehr aufzunehmen und die zu deren 
Realisierung nötigen Massnahmen zu bezeichnen. 

 
Begründung 
 
Es ist hinlänglich bekannt und absehbar, dass unser derzeitiges Volumen an motori-
siertem Individualverkehr auf der Basis der fossilen Energien auf lange Sicht nicht auf-
recht erhalten werden kann, da die Erdöl- und Erdgasvorräte zusehends zur Neige ge-
hen. 
 
Es ist überdies davon auszugehen, dass es kaum möglich sein wird, das derzeitige 
immer noch wachsende Volumen an motorisiertem Individualverkehr in diesem Umfang 
unweltverträglich und nachhaltig auf die Basis von erneuerbaren Energien umzustellen.  
 
Biokraftstoffe erfordern eine zu grosse Landbasis und sind heute schon eine erhebliche 
Konkurrenz für den Nahrungsmittelanbau zur Ernährung der Weltbevölkerung und we-
sentlich mitverantwortlich für die Explosion der Preise der Grundnahrungsmittel. Und 
auch die Umstellung der Elektroantriebe ist keineswegs unproblematisch. 
 
Aus diesen Gründen ist die Anordnung von Wohnzonen für autofreie Haushalte eine 
nötige und vorausschauende Planungsmassnahme. Sie sind ein wesentliches Element, 
um das Verkehrsvolumen künftig strukturell zu verringern. Dies neben anderen raum-
planerischen Massnahmen, welche kürzere Wege ermöglichen wie etwa das räumliche 
Näherrücken von Wohn-, Arbeits- und Versorgungsmöglichkeiten. 
 
 
c. Motion Scherer Kleiner Leo, WG, betreffend Wohn- und gemischte Zonen mit 

reduzierter Parkplatzerstellungspflicht 
 
Antrag 
 
Im Zuge der laufenden Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde 
Wettingen seien 
 
1. das gesamte Siedlungsgebiet daraufhin zu überprüfen, ob und inwieweit sich Wohn-

zonen und gemischte Wohn- und Gewerbezonen jeder Art für autoarmes Wohnen im 
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Sinne von § 55 Abs. 4 Bst. c BauG eignen und über die Ergebnisse dieser Prüfung 
detailliert Bericht zu erstatten; 

 
2. die geeigneten Bereiche für autoarmes Wohnen im Nutzungsplan anzuordnen und 

die erforderlichen Bestimmungen in die Nutzungsordnung aufzunehmen, d.h. abge-
stimmt auf bereits vorhandene oder infolge Verbesserung erreichbare ÖV-
Güteklassen-Obergrenzen für die Anzahl Pflicht-Parkfelder festzulegen; 

 
3. der kommunale Gesamtplan Verkehr sowie das Parkierungsreglement soweit nötig 

anzupassen, das Parkierungsreglement insbesondere bezüglich der Ersatzabgaben 
für nicht erstellte Parkfelder. 

 
Begründung 
 
In unserer Gemeinde gibt es grosse Gebiete, die bereits gut mit dem öffentlichen Ver-
kehr erschlossen sind oder mit entsprechenden Verbesserungen im ÖV-Angebot opti-
mal mit dem ÖV erschlossen werden könnten. 
 
In unserer Gemeinde haben wir topographische Verhältnisse, welche uns erlauben, 
einen grossen Teil der Nahverkehrsbedürfnisse mit Langsamverkehr (d.h. zu Fuss oder 
mit dem Fahrrad) zu befriedigen. 
 
Damit sind die wichtigsten Voraussetzungen für autoarmes Wohnen gegeben. 
 
Nun kommt es darauf an, auch die Nutzungsordnung, die Verkehrsplanung und das 
Parkierungsreglement diesen Gegebenheiten anzupassen. 
 
Dass autoarmes Wohnen ein Gebot der Stunde ist, bedarf angesichts der zusehends 
schwindenden Fossilenergiereserven keiner weiteren Begründung. 
 
Die Zukunft gehört jedenfalls im Nahverkehrsbereich den umwelt-, energie- und land-
schonenden Mobilitätsformen des Langsamverkehrs. 
 
 
d. Motion Scherer Kleiner Leo, WG, betreffend Bezeichnung von Gebieten für die 

innere Verdichtung und Siedlungserneuerung 
 
Antrag 
 
Im Zuge der laufenden Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde 
Wettingen seien 
 
1. das gesamte Siedlungsgebiet daraufhin zu untersuchen, 
 

a) in welchen Teilgebieten sich in welchem Ausmass innere Nutzungsreserven be-
finden; 

 
b) in welchen Teilgebieten eine tiefgreifende Siedlungserneuerung, welche die beste-

hende Parzellenstruktur und Bebauungs- und Nutzungsstruktur umfassen müsste, 
angezeigt ist; 

 
c) und über diese Bestandesaufnahme und diese Analyseergebnisse detailliert Be-

richt zu erstatten sowie 
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d) Optionen für die Siedlungserneuerung und die innere Verdichtung aufzuzeigen; 
 

2. dem Einwohnerrat ein Konzept für die innere Verdichtung und Siedlungserneuerung 
vorzulegen, welches 
 
a) aufzeigt, welche Teilgebiete des Siedlungsgebiets als Gebiete für die innere Ver-

dichtung und Siedlungserneuerung bezeichnet werden könnten; 
 
b) welche Instrumente bereit gestellt oder - soweit schon vorhanden - eingesetzt 

werden müssten, um in den bezeichneten Teilgebieten die innere Verdichtung und 
Siedlungserneuerung auch tatsächlich in einem absehbaren Zeithorizont umset-
zen zu können; 

 
c) welche Vorgaben bezüglich Ausnützungsziffer, Freiraumsicherung und Freiraum-

gestaltung etc. zu machen wären, um eine hohe Siedlungs- und Lebensqualität zu 
gewährleisten; 

 
d) es dem Einwohnerrat erlaubt, eine wohlorientierte strategische Debatte zu führen 

und gegebenenfalls die strategischen Leitlinien für die weitere Planung und Um-
setzung der inneren Verdichtung und Siedlungserneuerung festzulegen. 

 
Begründung 
 
Wettingen kann und soll nicht (mehr) "auf der grünen Wiese" wachsen, sondern muss 
die inneren Nutzungsreserven mobilisieren und Teilgebiete des Siedlungsgebiets um-
fassend erneuern. Es gilt, dafür die Planungsgrundlagen und das nötige Instrumentari-
um zu schaffen. Das ergibt sich unter anderem auch aus den neusten bundesrechtli-
chen Planungsvorschriften. 
 
 
e. Motion Scherer Kleiner Leo, WG, betreffend Festlegung von differenzierten 

Wohnanteilsvorschriften in der Bau- und Nutzungsordnung 
 

Antrag 
 
Im Zuge der Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung sei 
 
1. ein Bericht zu erarbeiten, der detailliert zu folgenden Punkten Aufschluss gibt: 
 

a) Inwieweit deckt der vorhandene Park an Wohneinheiten die Bedürfnisse der ver-
schiedenen Segmente der Bevölkerung? 

 
b) Sind insbesondere in einem ausreichenden Mass auch erschwingliche Wohnun-

gen für Betagte, Familien, Alleinerziehende, Invalide oder weitere Menschen mit 
geringem Einkommen und Vermögen verfügbar? 

 
c) Wie viele Alterswohnungen sind gestützt auf die Verordnung über die Erstellung 

von Alterswohnungen in privaten Wohnüberbauungen vom 5. August 1976 ent-
standen? 

 
2. auf der Grundlage dieses Berichts gegebenenfalls aufzuzeigen, in welchem Ausmass 

die Angebote für die verschiedenen Segmente der Bevölkerung nicht ausreichend 
sind; 
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3. Falls die Angebote nicht ausreichend sind, ein Konzept zu erarbeiten für die Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaus, 

 
a) welches aufzeigt, welche Teile des Siedlungsgebiets sich eignen und anbieten 

würden, um mittels Gestaltungsplanpflicht Vorschriften für Anteile von Sozialwoh-
nungen (Mietpreis 20 bis 40 % unter Marktmiete) und erschwingliche Wohnungen 
(10 bis 20 % unter Marktmiete) zu erlassen; 

  
b) welches aufzeigt, welche Teile des Siedlungsgebiets sich eignen und anbieten 

würden, um nötigenfalls mit Gestaltungsplänen Vorschriften für Anteile von Woh-
nungen mit gehobenem Standard zu erlassen; 

  
c) welches sowohl Gebiete, die zur Zeit noch "grüne Wiese" sind, wie auch bereits 

überbaute Gebiete, die sich für eine grundlegende bauliche Umgestaltung (innere 
Verdichtung) eignen bzw. aufdrängen, berücksichtigt; 

 
d) welches es dem Einwohnerrat erlaubt, über diese Sache eine informierte Debatte 

zu führen und strategische Grundsatzentscheide zu fällen. 
 
Begründung 
 
Gemäss § 25 der Kantonsverfassung ist es ein Staatsziel, dass "jedermann eine an-
gemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden kann". Darum kann der Kanton 
gemäss § 47 Abs. 2 KV "den sozialen Wohnungsbau …. fördern". 
 
Gemäss § 21 des Baugesetzes können Gestaltungspläne unter anderem dann erlas-
sen werden, "wenn ein wesentliches öffentliches Interesse an der Gestaltung der Über-
bauung besteht, namentlich damit ein Gebiet … auf … die Wohnbedürfnisse der Bevöl-
kerung abgestimmt überbaut oder baulich umgestaltet wird". 
 
Eine gute soziale Durchmischung und somit Wohnungen, welche auch für Menschen 
mit geringem Einkommen und Vermögen erschwinglich sind, sind im öffentlichen Inte-
resse. Nur wenn der Wohnungspark auch für diese Segmente ausreichende Angebote 
aufweist, kann von einer auf die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung abgestimmten 
Überbauung die Rede sein. Falls es in der Gemeinde Wettingen diesbezüglich Defizite 
geben sollte, kann und soll auch mit den Instrumenten der Raumplanung darauf rea-
giert werden. 
 
 
f. Motion Fraktion CVP betreffend Tarifordnung zum Elternbeitragsreglement für 

die familienergänzende Kinderbetreuung mit 27 Mitunterzeichnenden 
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat wird aufgefordert, die Tarifordnung zum Elternbeitragsreglement für 
die familienergänzende Kinderbetreuung frühestmöglich, jedoch spätestens per Beginn 
Schuljahr 2014/2015 wie folgt anzupassen: 
 
- Erhöhung des Basisbeitrags auf mind. Fr. 16.00, Vollkosten auf mind. Fr. 110.00 

und Abschöpfungsgrad auf mind. 1.25 Promille. Sollten die Beträge zwischenzeitlich 
im Krippenpool erhöht werden, so würden diese neuen Beträge gelten. 

- Der Elternbeitrag für den Mittagstisch soll auf den alten Minimalbeitrag von Fr. 6.50 
erhöht werden. Der Maximalbeitrag muss den Vollkosten entsprechen. 
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- Der Elternbeitrag für die Ferienbetreuung und die Einstufung muss an die Vollkosten 
angepasst werden. Der Maximalbeitrag muss den Vollkosten entsprechen. 

 
Begründung 
 
An der Einwohnerratssitzung vom 13. März 2014 beantwortete der Gemeinderat die 
Interpellation von Christian Wassmer vom 14. Oktober 2013 betreffend Tarifordnung 
zum Elternbeitragsreglement. Da in der Tarifordnung auf den Krippenpool verwiesen 
wird, besteht seit dem 1. Januar 2014 eine Rechtsunsicherheit. Die Beantwortung be-
friedigte den Interpellanten nicht, da der Gemeinderat die Dringlichkeit nicht erkannt hat 
und erst auf das nächste Schuljahr handeln will. 
 
Beim Mittagstisch ist der Gemeinderat nicht bereit, den wirtschaftlich gut gestellten El-
tern die Vollkosten zu verrechnen. Er verweist auf eine Auslastung von 60 %, was irre-
führend ist, denn der Mittagstisch wird am Mittwoch deutlich weniger nachgefragt als an 
den anderen Tagen. Es besteht offenbar eine Warteliste für den Mittagstisch. 
 
Nutzung Tagesstrukturen 2013 
 
Anz. Kinder ø alle Stao Min Max Kapazität ø einzelne Stao Min Max
Früh   5.8  3  8  60    0-3.4              0  4
Mittag 75.2 23 94 109 7.2-28.2              2 39
Nachmittag   9.2  4 14  39  4.6-4.7              2  8
Spätnachmittag   9.4   0 24   39   4.6-4.7              0 13 
 
Die Ferienbetreuung hat der Gemeinderat unter den Vollkosten angesetzt. Dies ist sehr 
stossend, da es nicht Aufgabe der Gemeinde ist, wirtschaftlich gut gestellte Eltern zu 
subventionieren, um deren Kinder zu betreuen. Es ist zudem wünschenswert, wenn für 
die Ferienbetreuung die grosszügigen Einkommens- und Vermögensgrenzen nach un-
ten korrigiert würden. 
 
Nutzung Herbstferien 2013 (7.-11. Oktober ) 
 
 Am Montag/Dienstag/Donnerstag werden je fünf Kinder im Tagesstern betreut. 
 Am Mittwoch und Freitag werden je zwei Kinder im Spatzenäscht betreut. 
 Das Ferienbetreuungsangebot wird von sieben Familien genutzt. 
 
Der Gemeinderat wird aufgefordert, alternative Angebote zur Ferienbetreuung zu prü-
fen, z.B. Sportlager. 
 
Im Grundsatz sollen wirtschaftlich gut gestellte Eltern nicht durch die Gemeinde sub-
ventioniert werden. Eine Subvention steht nur denjenigen Eltern zu, welche die Bedin-
gungen des Elternbeitragsreglements erfüllen. 
 
 
g. Interpellation Merkli Michael, BDP, betreffend Alterswohnungen und Kosten 

sowie in der Berücksichtigung im Finanzplan 
 
Der Bedarf an Pflegeplätzen und altersgerechten Wohnungen steigt demografisch be-
dingt an. Im Altersleitbild geht Wettingen davon aus, dass bis zum Jahr 2035 die 
Wohnbevölkerung "65+" um über 100 % zunehmen wird. 
 
Der Budgetposten „Krankenpflege" ist zwischen 2011 und 2012 um 44.32 % gestiegen. 
Die Abweichung im Jahr 2012 zwischen dem Budget und der definitiven Abrechnung 
betrug 11.45 %. 
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Somit sind die Ausgaben jetzt schon überdurchschnittlich angestiegen. 
 
Fragen 
 
Im Altersleitbild wird der Grundsatz definiert, ambulant vor stationär. Alterswohnungen 
sind teuer, was unternimmt die Gemeinde, damit die Alterswohnungen auch von der 
"normalen" Bevölkerung bezahlt werden können? 
 
Die Kosten für die nicht von der Krankenkassen gedeckten Rest-Pflegekosten werden 
in den nächsten Jahren überdurchschnittlich ansteigen. Sind diese Kostensteigerungen 
im neuen Finanzplan 2013 -2017 genügend berücksichtigt worden? Mit welchem %-
Satz sind die Kostensteigerungen pro Jahr im Finanzplan einberechnet worden? Falls 
die Gemeinde andere Steigerungsraten im Finanzplan verwendet als der Kanton, bitte 
begründen. 
 
Ist in der Zukunft vorgesehen oder geplant, dass die Gemeinde einen Beitrag an die Kos-
ten der Alterswohnung bezahlt, falls die Mieterin oder der Mieter die Kosten der Alters-
wohnung nicht tragen kann? 
 
Was unternimmt der Gemeinderat, damit die erwarteten Kostensteigerungen beim 
"Budgetposten Krankenpflege" gemildert werden?" 
 

1. Protokoll der Sitzung vom 23. Januar 2014 
 

Das Protokoll der Sitzung vom 23. Januar 2014 wird genehmigt und dem Verfasser ver-
dankt.  
 
 

2. Inpflichtnahme von Steiner Hermann 

Steiner Hermann, SVP, wird an der heutigen Sitzung in Pflicht genommen, da er an der 
konstituierenden Sitzung arbeitsbedingt abwesend war. 
 

3.1 Einbürgerung; Cherek 'Marcin' Krzysztof, geb. 1996, polnischer Staatsangehöri-
ger 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 44 : 0 Stimmen, bei 3 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

3.2 Einbürgerung; Cherek 'Oliwia' Ewelina, geb. 2000, polnische Staatsangehörige 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 45 : 0 Stimmen, bei 2 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

3.3 Einbürgerung; Diamanti Dania, geb. 1985, italienische Staatsangehörige 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 45 : 0 Stimmen, bei 2 Enthaltun-
gen, zugesichert. 
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3.4 Einbürgerung; Djokic Nemanja, geb. 1975, Djokic Natasa, geb. 1971, Djokic 
Nikola, geb. 2005, Djokic Nevena, geb. 2008, alle serbische Staatsangehörige 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 41 : 0 Stimmen, bei 6 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

3.5 Einbürgerung; Iafigliola Stefano, geb. 1985, italienischer Staatsangehöriger 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 43 : 0 Stimmen, bei 4 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

3.6 Einbürgerung; Matthews 'Michael' John, geb. 1958, britischer Staatsangehöriger 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 45 : 0 Stimmen, bei 2 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

3.7 Einbürgerung; Pelaez Severino 'Benjamin', geb. 1983, spanischer Staatsangehö-
riger 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 45 : 0 Stimmen, bei 2 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

3.8 Einbürgerung; Rios Angela, geb. 1999, spanische Staatsangehörige 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 45 : 0 Stimmen, bei 2 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

3.9 Einbürgerung; Sadiku Afrim, geb. 1969, Sadiku Adrian, geb. 1995, Sadiku Dijana, 
geb. 1997, alle kosovarische Staatsangehörige 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 40 : 0 Stimmen, bei 7 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

3.10 Einbürgerung; Sicic Josip, geb. 1986, Sicic Raphael, geb. 2011, Sicic Cristiano, 
geb. 2013, alle kroatische Staatsangehörige 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 42 : 0 Stimmen, bei 5 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

3.11 Einbürgerung; Zivkovic Vesna, geb. 1963, kroatische Staatsangehörige 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 41 : 0 Stimmen, bei 6 Enthaltun-
gen, zugesichert. 
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4. Gemeinnützige Gesellschaft Wettingen (GGW) und Pro Familia; Abgabe von 
Bauland im Baurecht 

Wassmer Christian, Präsident Finanzkommission: Am 8. September 2011 hat der 
Einwohnerrat im Sinne eines Grundsatzentscheids beschlossen, den unbebauten Teil 
der Parzelle Nr. 1132 zu marktüblichen Bedingungen der Gemeinnützigen Gesellschaft 
Wettingen (GGW) und der Baugenossenschaft Pro Familia Baden im Baurecht ab-
zugeben.  

Am 5. September 2013, knapp zwei Jahre später, hat der Einwohnerrat der Umzonung 
des betroffenen Gebiets in die Zone WG4 zugestimmt. Um eine zweckmässige und 
städtebaulich überzeugende Bebauung der Baufelder zu ermöglichen, wird die Lage 
der Grenze zwischen den Grundstücken der Einwohnergemeinde und der Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft Wettingen flächenneutral angepasst und gleichzeitig die künftige 
Baurechtsfläche als Parzelle ausgeschieden.  

Aus Überlegungen in Bezug auf Verantwortwortlichkeit und Haftung wird die Baurechts-
fläche in zwei unabhängige Baurechtsparzellen aufgeteilt und den jeweiligen Bau-
rechtsnehmerinnen zugewiesen. Das Baurecht wird für 99 Jahre abgeschlossen. Der 
Basislandwert zur Berechnung des Baurechtszinses wird auf Fr. 1'100.00 festgesetzt. 
Die Baurechtsnehmerinnen beabsichtigen, im Februar 2017 mit den Bauarbeiten zu 
beginnen. Der Bezug der Wohnungen ist auf Frühjahr 2019 geplant. Für weitere Details 
verweise ich auf die Vorlage des Gemeinderats. 

Nachdem der Einwohnerrat bereits einen Grundsatzentscheid zur Abgabe des Bau-
lands gefällt und der Umzonung zugestimmt hat, geht es heute noch um Details sowie 
die finalen Baurechtsverträge und Bedingungen dazu. Am 20. Februar 2014 habe ich 
meine Fragen mit Dr. Markus Dieth, Urs Heimgartner und dem Notar, Werner Lanz, 
geklärt.  

Zum Tauschvertrag: Es handelt sich um viele Flächenumlegungen mit dem Ziel, über-
baubare Parzellen zu erhalten. Die GGW bekommt im Nordwesten eine Parzelle im 
Abtausch mit Land im Südosten. Die entstehende grosse Gemeindeparzelle wird im 
Baurecht abgegeben. Der Nordteil geht an die Pro Familia und der Südteil an die 
GGW. Das ermöglicht der GGW, auf ihrem eigenen sowie auf dem Gemeinde-
Grundstück je einen Baukörper zu erstellen. Pro Familia plant ihrerseits ebenfalls, zwei 
Baukörper auf dem gemeindeeigenen Grundstück zu erstellen. Der Tauschvertrag be-
trifft nur die GGW. Das Konstrukt ist recht kompliziert, aber nachvollziehbar. Sollte der 
Baurechtsvertrag nicht durch alle Gremien bewilligt werden, so würde auch der 
Tauschvertrag nicht zum Tragen kommen.  

Jetzt zu den Baurechtsverträgen: Der zweite Absatz unter "Ausgangslage" in den bei-
den Baurechtsverträgen ist relativ schwierig zu verstehen. Daher hat die Finanzkom-
mission eine neue Formulierung vorgeschlagen. Ich lese diese kurz vor, damit alle wis-
sen, was der Sinn und Zweck dieses Paragraphen ist: "Im Auftrag der Baurechtsneh-
merinnen wurde eine Machbarkeitsstudie erarbeitet und anschliessend ein Wettbewerb 
durchgeführt. Dabei waren die kommunale Entwicklung sowie die bebaute Umgebung 
zu berücksichtigen und Verdichtungsmöglichkeiten unter Wahrung der Siedlungsquali-
tät zu prüfen. Es ergab sich, dass das zu bebauende Areal zweckmässigerweise der 
Zone WG4 zuzuweisen ist und das Siegerprojekt umgesetzt werden kann." 
 
Unter § 7, Ziff. 2, Baurechtszins, wird der jeweilige Schweizer Referenzzinssatz für 
Mietzinsanpassungen massgeblich erklärt. Gemäss Gemeindeammann und Notar ist 
es gemäss gängiger Praxis nicht erforderlich, einen Ersatz im Baurechtsvertrag zu de-
finieren für den Fall, dass während der sehr langen Laufzeit von 99 Jahren der Refe-
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renzzinssatz aufgegeben werden sollte. Es ist absehbar, dass in diesem Fall eine 
Nachfolgeregelung implementiert würde. Die Finanzkommission ist damit einverstan-
den, am Vertrag nichts zu ändern.  
 
Der Baurechtszins soll alle fünf Jahre angepasst werden und nicht jährlich wie beim 
tägi oder beim Wanner-Areal. Es sind dieselben Bedingungen angewendet worden wie 
beim ursprünglichen Vorhaben mit der katholischen Kirchgemeinde. Zudem ist mit je-
der Anpassung ein beträchtlicher Aufwand verbunden. Unter dem Gesichtspunkt der 
Gemeinnützigkeit ist eine Überprüfung bzw. Anpassung alle fünf Jahre akzeptabel. Der 
Landesindex der Konsumentenpreise wird zu 50 % berücksichtigt, was einem marktüb-
lichen Wert, welcher zwischen 50 % und 60 % liegt, entspricht. Bei 100 % würde der 
Index, kumuliert mit dem Referenzzinssatz, einen überproportionalen Einfluss haben.  
 
Der Landwert ist, wie schon erwähnt, bei Fr. 1'100.00 angesetzt worden und damit 
nicht beim maximalen Landwert von rund Fr. 1'200.00. Ich erinnere nochmals daran, 
dass der Einwohnerrat gefordert hat, das Land im Baurecht zu marktüblichen Konditio-
nen zur Verfügung zu stellen. Auch dieser Landwert erscheint unter dem Gesichtspunkt 
der Gemeinnützigkeit akzeptabel, da er nicht beim Maximum liegt. Die Gemeinde betei-
ligt sich mit 50 % an den Kosten der Machbarkeitsstudie und an den Zonierungskosten, 
was die Überbauung erst ermöglichen wird. Die Gemeinde beteiligt sich aber nicht an 
den Kosten für den Architekturwettbewerb.  
 
Zu den Rücktrittsrechten: Der Baurechtszins fliesst ab rechtsgültiger Baubewilligung, 
aber spätestens ab 1. Januar 2017. Die Parteien können ohne rechtsgültige Baubewil-
ligung bis Ende 2017 inklusive Rechtsmittelverfahren vom Vertrag zurücktreten. Es ist 
aber nirgends vermerkt, was passiert, wenn die Vertragspartner gar kein Baugesuch 
einreichen und aus diesem Grund vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen. Die Wahr-
scheinlichkeit dieses Aspekts wird allerdings als sehr gering eingeschätzt, da ein echter 
Wille für die Umsetzung dieses Projekts festzustellen ist.  
 
Eine generelle inhaltliche Anmerkung: Bisher waren beim Teil der GGW zwei Pflege-
wohnungen geplant, allerdings wird das von der St. Bernhard AG als Betreiberin ab-
hängig sein. Mit den steigenden Anforderungen an die Pflegeheime macht sich die 
St. Bernhard AG gegenwärtig grundsätzliche strategische Gedanken über die Zukunft 
und mögliche Alternativen, was auch das Konzept mit den Pflegewohnungen betreffen 
kann. Die Parzelle hinter dem neuen Kindergarten Langäcker soll, gemäss bisheriger 
Planung, für Wohnungen für ältere hilfsbedürftige Personen genutzt werden, sogenann-
tes betreutes Wohnen. Ebenfalls sind zwei arwo-Wohnungen vorgesehen. Die arwo hat 
auch unter der neuen Führung ihr Interesse an Seniorenwohnungen bestätigt.  
 
Es wäre wünschenswert, transparent und vertrauensfördernd gewesen, wenn der Ein-
wohnerrat Kenntnis vom siegreichen Projekt des Architekturwettbewerbs bekommen 
hätte, geht es hier doch um einen sehr sensiblen Bereich mit hohen siedlungs- und 
städtebaulichen Qualitätsanforderungen. Es ist heute das letzte Mal, dass der Einwoh-
nerrat dazu Stellung nehmen kann, was auf diesem Grundstück geschehen soll.  
 
Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat einstimmig, die Ausscheidung der 
Baurechtsfläche mit der Grenzbereinigung und flächengleichem Landabtausch sowie 
dem Baurechtsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wettingen und der GGW zu-
zustimmen.  
 
Dem Baurechtsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wettingen und der Bauge-
nossenschaft Pro Familia sei ebenfalls zuzustimmen (mit 6 : 0, bei 1 Enthaltung). 
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Scherer Kleiner Leo: Es ist nun das dritte Mal, dass wir uns im Einwohnerrat mit die-
sem Stück Land befassen. Zuerst der Grundsatzentscheid, dann die Umzonung und 
jetzt wird es konkret. Mein Vorredner hat es schon gesagt, es ist das letzte Mal, dass 
wir uns damit befassen können. Ich muss vielleicht noch erwähnen, ich spreche als 
Sprecher unserer Fraktion und nicht als Finanzkommissionsmitglied.  
 
Unsere Fraktion ist diesem Geschäft gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt, je-
doch haben wir einen ziemlich substantiellen Änderungsantrag. Wir sind der Meinung, 
dass dieser Baurechtszins, welcher hier festgeschrieben werden soll, unanständig hoch 
ist. Ich habe mir von unserem ehemaligen Gemeindeammann sagen lassen, dass die-
ses Land irgendwann Mitte der 80er-Jahre für Fr. 130.00 pro m2 erworben wurde. Wir 
hatten seither 56 % Teuerung. Wenn ich dies aufrechne, komme ich auf einen Land-
wert von Fr. 200.00 pro m2. Im Baurechtsvertrag setzen wir Fr. 1'100.00 als Basis-
Landwert ein, was mehr als das Fünffache ist. Dies entspricht einer Rendite von 11 %. 
Wir sind der Meinung, dass dies überrissen ist, wenn es darum geht, Wohnungen für 
Betagte und Familien zu erstellen. Wir stellen daher den Antrag, dass in die beiden 
Baurechtsverträge als Landwertbasis Fr. 200.00 und nicht Fr. 1'100.00 eingesetzt wird. 
Das Land ist seinerzeit von den damaligen Eigentümern in der Meinung und mit der 
Zusicherung verkauft worden, dass ein Pflegeheim gebaut wird. Ich kann mir sehr gut 
vorstellen, dass dies mit ein Grund war, warum die Eigentümer damals bereit waren, 
das Land der Gemeinde für Fr. 130.00 pro m2 abzutreten. Jetzt machen wir aber ein 
Riesen-Geschäft daraus, mit Treu und Glauben nicht zu vereinbaren. Der vorherige 
Eigentümer muss sich schon etwas über den "Tisch gezogen" und betrogen vorkom-
men. Nebenbei erwähnt: Hätte man das Land damals enteignen müssen und den 
Zweck der Enteignung später aufgegeben, dann wäre per Gesetz die logische Konse-
quenz, dass die Voreigentümer das Land hätten zurückfordern können und zwar für 
Fr. 130.00 pro m2, für den gleichen Preis, zu dem sie das Land abgegeben hatten. Da 
der Verkauf im vorliegenden Fall freihändig geschah, greift dieser Rückerstattungsan-
spruch nicht. Aber ich finde trotzdem, als Gemeinde sind wir irgendwie in der Pflicht 
und sollten uns wie anständige Leute verhalten. Das Geschäft wird uns ja als soziale 
Tat präsentiert. Es heisst, man habe statt Fr. 1'200.00 nur Fr. 1'100.00 als Basis-
Landwert eingesetzt, weil es für einen sozialen Zweck sei.  
 
Man kann sich umschauen, wie andere Orte in der Schweiz vorgegangen sind, wenn 
es darum ging, erschwinglichen Wohnraum für Betagte und Familien zu erstellen. Als 
Beispiel die Gemeinde Nyon, im Einzugsgebiet der boomenden Stadt Genf. Nyon hat 
ungefähr 19'000 Einwohner, eine ähnliche Grösse wie Wettingen. Wenn diese Ge-
meinde erschwinglichen Wohnbau fördert, dann macht sie das häufig mit Gestaltungs-
plänen und schreibt in die Bedingungen, dass gemeinnützige Wohnungen 40 % günsti-
ger als Marktmiete und sogenannte günstige erschwingliche Wohnungen 20 % günsti-
ger als Marktmiete sein müssen. Zürich geht auf eine ähnliche Art vor, und was hat der 
Gemeinderat hier gemacht? Er hat einen willkürlich hohen Landwert eingesetzt und 
sich gar nicht gefragt, ob die zu erstellenden Wohnungen wirklich erschwinglich sein 
können, sondern schaut nur, wie die Gemeinde zu den grösstmöglichen Einnahmen 
kommt. Wir sind der Meinung, das hat mit Förderung von sozialem Wohnbau, von er-
schwinglichen Wohnungen für Betagte und Familien nicht viel zu tun.  
 
Jetzt die andere Klausel, die wir in den Baurechtsverträgen haben. Wir müssen uns 
darüber klar werden: wir sprechen über einen Zeitraum von 100 Jahren. Wenn wir 100 
Jahre zurückschauen, seit 1915, haben wir 128 % Teuerung gehabt. Ich sage nicht, 
dass es in Zukunft auch so sein wird, da ich die Zukunft nicht vorhersagen kann, aber 
als Annahme: Wenn die Teuerung in den nächsten 100 Jahren auch so ansteigen wür-
de, dann wäre der Basis-Landwert ebenfalls deutlich höher und läge bei Fr. 4'510.00, 
welcher sich auf die Mieten der Familien- und Betagtenwohnungen niederschlagen 
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würde. Der Baurechtszins, den man im ersten Jahr zahlen wird, wird für eine Alters-
wohnung ca. Fr. 85.00, für eine Familienwohnung ca. Fr. 160.00 betragen. Wenn die 
Teuerung wirklich so verläuft, wie ich es geschildert habe, dann läge der Baurechtszins 
bei Fr. 345.00 pro Alterswohnung oder bei Fr. 658.00 für eine Familienwohnung. Ihr 
habt es gesehen, wir rechnen mit dem aktuellen Referenzzinssatz von 2 %, aber wir 
hatten Zeiten, in denen der Referenzzinssatz bei 7 % lag. Auch so etwas würde sich 
sehr negativ auf die Mietzinse auswirken, wenn die Anhebung der Teuerung und die 
Erhöhung des Referenzzinssatzes zusammen kommen würden. Dies könnte im 
schlimmsten Fall bedeuten, dass bei einer Alterswohnung alleine der Baurechtszins bis 
zu Fr. 1'200.00 und bei einer Familienwohnung Fr. 2'300.00 betragen könnte. Ich bitte 
Sie wirklich, wenn Sie erschwingliche Wohnungen für Betagte und Familien fördern 
wollen, machen Sie es so, dass es den Namen auch verdient. Darum unser Antrag, in 
beiden Baurechtsverträgen den Landwert auf Fr. 200.00 pro m2 zu reduzieren.  
 
Egloff Martin: Die Fraktion FDP unterstützt den Antrag des Gemeinderats und freut 
sich, dass endlich kostengünstige Wohnungen für ältere Personen erstellt werden sol-
len. Wie bereits in den vorgegangenen Beschlüssen vom 8. September 2011 über den 
Grundsatzentscheid und vom 5. September 2013 über die Umnutzung stehen wir ge-
schlossen und einstimmig hinter dem vorliegenden Antrag des Gemeinderats.  
 
In den vorliegenden Verträgen ist von der Absicht der Erstellung von kostengüstigem 
Wohnraum die Rede. Es ist uns bewusst, dass wir diese Absicht bzw. diese Nutzung 
nicht für die nächsten 99 Jahre fest in den Vertrag verankern können und sollen, 
schliesslich ändern sich die Bedürfnisse während der Jahre. Trotzdem ist es uns ein 
Anliegen, zu Protokoll zu geben, dass wir, eben wegen dieser Absicht, Erstellung kos-
tengünstiger Wohnungen für ältere Personen, heute Abend Ja sagen. Sollten diese 
Verträge mit der GGW und der Pro Familia Baden nicht zustande kommen, was ja 
noch möglich ist, wie Christian Wassmer ausgeführt hat, ist diese Absicht beizubehal-
ten.  

Wolf Thomas: Die SVP-Fraktion begrüsst, dass die Gemeinde Wettingen eine Teilflä-
che der in der OeBA liegenden Landfläche umnutzt und der GGW und der Pro Familia 
im Baurecht für das Erstellen von Alters- und Familienwohnungen abgibt.  
 
Die Festsetzung des Baulandpreises ist für die SVP nachvollziehbar. Wenn er auch im 
ersten Moment als hoch erscheint, so widerspiegelt er das unterste Preisniveau der 
ortsüblichen Landpreise und dies bei einer Ausnützung von 1,2. 
 
Mit der Teuerungsanpassung alle fünf Jahre geht die Gemeinde den als Usanz gelten-
den Weg. Der Zinssatz entspricht dem Referenzzinssatz von 2 %. Wenn der ausge-
handelte Baulandpreis zwischen Gemeinde und den Baurechtsnehmerinnen die finan-
ziellen Möglichkeiten und Aussichten auf günstigen Wohnraum übersteigen würde, wä-
re das Geschäft gar nie bis zum Einwohnerrat gekommen. Das heisst, für beide Partei-
en ist es eine Win-Win-Situation. Die SVP-Fraktion ist zum gleichen Ergebnis gekom-
men und wird den Antrag des Gemeinderats geschlossen unterstützen. Die GGW und 
die Pro Familia warten auf einen positiven Entscheid des Einwohnerrats, damit sie die-
ses Projekt weiterverfolgen können. 

Rüfenacht Jürg: Die CVP-Fraktion freut sich, dass mit diesem Projekt, dem durch-
mischten Wohnen von älteren Personen und Familien, in Wettingen Rechnung getra-
gen wird und so das Angebot im Langäcker weiter ausgebaut werden kann. Der Ge-
meinderat hatte die Vorgabe, den marktüblichen Preis für das Bauland festzulegen. Ich 
komme noch zurück auf die Einwände von Leo Scherer. So wie Du geschildert hast, 
wurde der Preis willkürlich festgelegt. Das sehen wir nicht so, sondern diesen Markt-
preis gibt es. Es ist ein Referenzobjekt beigezogen worden und wenn man sich umhört, 
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zu welchen Preisen das Land in dieser Gegend gehandelt wird, ist das durchaus ein 
fairer Preis. Wir stimmen der Abgabe des Baulands im Baurecht zum marktüblichen 
Preis einstimmig zu und unterstützen die Anträge des Gemeinderats und der Finanz-
kommission. 

Reinert Marie-Louise: Unsere Fraktion hat diese Verträge gelesen. Wir sind bei den 
vorherigen Entscheidungen des Einwohnerrats auch dabei gewesen. Wir hatten 
"marktüblich" gelesen und uns damals nicht gewehrt. Die Ausführungen von Leo Sche-
rer Kleiner scheinen uns plausibel. Ich vermute, dass diejenigen, welche diese Verträge 
ausgehandelt haben, gewusst haben, wie die politischen Verhältnisse im Einwohnerrat 
sind und dass dies das Resultat dieser Kräfte ist. Aus diesem Grund sehen wir keine 
Möglichkeit, dies zu ändern.  

Merkli Michael: Die BDP schliesst sich der Wortmeldung der SVP und CVP an und ist 
auch sehr erfreut, dass wir die Möglichkeit haben, in Wettingen kostengünstigen Wohn-
raum zu erstellen. Der Wortmeldung von Leo Scherer Kleiner kann ich mich nicht an-
schliessen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch die AHV-Rente alle zwei Jahre er-
höht wird, und zwar aus Inflationsgründen. Das heisst, wenn man von 1915 aus die 
Teuerung aufrechnet, darf man nicht vergessen, dass man gleichzeitig auch immer 
mehr Lohn hatte. Wenn wir in 100 Jahren wirklich so viel Teuerung haben sollten wie 
damals, würde es der Schweiz um einiges besser gehen als heute. Also könnte man 
dies auch finanzieren. 

Scherer Kleiner Leo: Eine Anmerkung zum Stichwort "marktüblich": Der Liegen-
schaftsmarkt ist komplex, sprich ein Markt, der aus verschiedenden Sektoren besteht. 
Der Markt für Sozialwohnungsbau wird wohl nicht gleich aussehen wie der Markt für 
Luxusvillenbau und man wird im Markt für Sozialwohnungsbau wohl nicht die gleichen 
Landpreise einsetzen können wie im Marktteil, in welchem es um Luxuswohnungen 
geht. Die Stadt Zürich geht genau umgekehrt vor: Bei der Baurechtsabgabe von stadt-
eigenem Land wird zuerst definiert, wie hoch die Mieten maximal sein dürfen, damit 
man noch sagen darf, sie seien erschwinglich. Das ist der Bezug zum Markt, den sie 
macht. Danach geht sie weiter und schaut, was muss eine gemeinnützige Genossen-
schaft als Baukosten aufwenden, um diese Wohnungen zu erstellen und wieviel von 
dieser Miete braucht sie, um das Anlagekapital, Bereich Hochbau, zu verzinsen und zu 
amortisieren. Dann sagt sie sich, der Rest, der übrig bleibt, wird benötigt, um der Stadt 
einen Baurechtszins zu bezahlen. Das kann sogar dazu führen, dass die Stadt Zürich 
sogar einen Baurechtszins akzeptierte, welcher unter den Selbstkosten lag, also unter 
dem, was sie eingesetzt hatte, um das Land zu erwerben. Bei den vorliegenden Bau-
rechtsverträgen wird es genau umgekehrt gemacht. Dann sagt doch einfach, "wir ma-
chen Wohnungsbau" und lasst das sozial weg. Wenn Ihr aber von sozial sprechen 
wollt, dann ist dies ein Marktteil, bei welchem das grundlegende Verhalten ganz anders 
ist als das, was der Gemeinderat uns heute präsentiert. 

Rüfenacht Jürg: Leo, Du hast es mir in den Mund gelegt. Wir sind uns sehr schnell 
einig, weil niemand spricht hier von sozialem Wohnungsbau und die GGW ist eine ge-
meinnützige Gesellschaft (Genossenschaft), aber ich glaube, kenne zwar die Statuten 
nicht auswendig, sie haben nicht niedergeschrieben, sie wollen sozialen Wohnungsbau 
machen und dieses Projekt ist ganz sicher keines. Das Anliegen ist seit 2011 günstigen 
Wohnraum in Wettingen, welcher familien- und altersgerechtes Wohnen möglich 
macht, das Angebot zu vergrössern, weil wir alle der Meinung sind, dass wir dies in 
Zukunft noch vermehrt brauchen.  

Scherer Kleiner Leo: In den Verträgen, welche wir jetzt beschliessen werden, steht 
doch, dass auf diesem Areal kostengünstige Wohnung für ältere Personen und Famili-
en erstellt werden sollen. Ich habe wirklich einige Stunden recherchiert, bevor ich hier 
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angetreten bin. Es stimmt, wir haben keine Definition, was kostengünstig ist. Insofern 
ist es quasi eine leere Worthülse, aber man ist sich eigentlich in diesem Bereich schon 
einig, dass man zwei Kategorien kennt. Das eine sind die eigentlichen Sozialwohnun-
gen, wo z.B. die Stadt Nyon sagt, sie werden dann als solche eingestuft, wenn die Mie-
te 40 % unter dem Marktkpreisniveau liegt. Das andere sind die sogenannten er-
schwinglichen Wohnungen, welche zwischen 10 und 20 % unter dem üblichen Markt-
preisniveau liegen. Hier sagt man überhaupt nichts davon. Ich bin nach wie vor der 
Meinung und ich denke, meine Fraktion teilt meine Meinung, wir sollten in Wettingen 
als Gemeinde, die den Druck von Zürich auch spürt, für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner, welche nicht zu den Grossverdienern gehören und kein grosses Vermögen 
haben, auch etwas zu tun. Wir hätten es jetzt in der Hand zu sagen: wir sind mit 2 oder 
3 % auch zufrieden. Das wäre immer noch eine gute Verzinsung in der heutigen Zins-
umgebung, aber dass man gerade 11 % will, dass geht schon Richtung Abzockerei. 

Gemeindeammann Dr. Dieth Markus: Es sind hier ziemlich hässliche Worte gefallen 
wie "Abzockerei" und "über den Tisch gezogen". Ich versuche Ihnen aufzuzeigen, dass 
wir nicht über den Tisch gezogen wurden, wir hatten strenge Vertragspartner, welche 
ihrem Zweck nah gearbeitet haben und auch nicht über den Tisch gezogen wurden.  

Ich danke Ihnen für die positive Aufnahme und ich glaube, es ist ein erfreuliches Pro-
jekt zwischen Baden und Wettingen: Pro Familia, welche ihren Sitz in Baden hat, 
GGW, welche in Wettingen ansässig ist. Vertreter beider Institutionen sind heute Abend 
anwesend. Das vorliegende Projekt, Wohnungen für ältere Menschen und solche für 
Familien zu bauen, ist eine gute Kombination. Auch wurden bereits der Kindergarten 
sowie die Tagesstrukturen in diesem Gebiet platziert. Ich denke, es ist eine gute Stra-
tegie, welche der Einwohnerrat jetzt in der dritten Sitzung behandelt. Ich möchte Ihnen 
noch mitteilen, dass der Regierungsrat mit Beschluss vom 26. Februar 2014 Ihren Be-
schluss vom 5. September 2013, die Teiländerung Bauzonenplan und Bau- und Nut-
zungsordnung Langäcker von unserer Gemeinde, genehmigt hat und diese daher 
rechtskräftig ist. 
 
Ich möchte Ihnen kurz die Zwecke der beiden Institutionen vorlesen. Es sind nicht ir-
gendwelche AGs oder Institutionen, welche gewinnorientiert arbeiten. Wir bauen ja 
nicht selber Wohnungen, sondern waren besorgt, jemanden zu finden, der diese Auf-
gabe in der Gemeinde übernimmt. Zum Glück haben wir noch eigene, aus der Region 
stammende, Institutionen gefunden, welche einen gemeinnützigen Zweck erfüllen und 
eben nicht "abzocken". Ich möchte mich für diese beiden Institutionen wehren, dass 
diese nicht abzocken, dass diese bereit sind, auf einer gemeinnützigen Basis Wohnge-
legenheiten für Betagte zur Verfügung zu stellen. Dies ergibt sich aus dem Zweck der 
GGW; sie kann preisgünstige Wohngelegenheiten errichten und erwerben. Genauso 
läuft es bei der Pro Familia. Sie bezweckt, im Sinne einer familienfreundlichen Politik, 
preisgünstigen Wohnraum zu erstellen. Sie können nicht plötzlich in einen anderen 
Markt einsteigen. Es handelt sich um eine Genossenschaft mit Statuten und entspre-
chender Organisation. Darum hatten diese auch die Verpflichtung, die Preisverhand-
lungen so zu vollziehen, dass sie diesem Zweck entsprechen und das wurde von bei-
den Institutionen in langen Verhandlungen und Gesprächen mit beiden Vereinsvor-
ständen bestätigt, damit man überhaupt einen Baurechtsvertrag erhält, bei welchem 
Einigkeit besteht. Ich kann ja nicht mit einem Baurechtsvertrag zu Ihnen kommen und 
Ihr Einverständnis einholen und die GGW und Pro Familia würden danach nicht mitzie-
hen, weil sie mit einem Vertragsdetail nicht einverstanden sind.  
 
Alle Punkte sind mit den beiden Institutionen GGW und Pro Familia diskutiert und be-
sprochen worden, damit man heute davon ausgehen kann, dass die Verträge nach der 
Zustimmung durch den Einwohnerrat unterschrieben werden können. Diese grosse 
Vorarbeit wurde seitens der Institutionen, des Gemeinderats und der Verwaltung ge-
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leistet, bevor es dem Einwohnerrat nun unterbreitet wird.  
 
Es ist immer wieder erstaunlich, dass davon gesprochen wird, man hätte seinerzeit 
beim Kauf des Landes dem Verkäufer versprochen, dass ein Pflegeheim auf dem 
Grundstück erstellt werde, dies angeblich gemäss Aussage meines Vorvorgängers. Mir 
liegt der Kaufvertrag, welcher am 17. Mai 1971 abgeschlossen wurde, vor und es steht 
in diesem Vertrag nichts von dieser Zusicherung. Ich weiss nicht, wer für diese Verwir-
rung verantwortlich ist. Es ist aber nicht so. Ich erkläre zum wiederholten Mal das Glei-
che. Es steht auch in den verteilten Unterlagen, dass wir über zwei verschiedene Ge-
biete sprechen. Das eine Gebiet ist dasjenige, zu dem heute der Baurechtsvertrag mit 
der GGW und der Pro Familia vorliegt. Das ist das Gebiet auf dem blauen Teil des 
Faltprospekts, mit Langäcker/Sulperg bezeichnet. Im Raum Langäcker/Sulperg soll 
Wohnen im Alter mit Zusatzangeboten entstehen. Der Gemeinderat errachtet diesen 
Standort für Wohnen im Alter mit allfällig betreutem Wohnen, für Pflegewohnungen 
sowie familienfreundliche Wohnungen als ideal. Doppelkindergarten und Tagesstruktu-
ren sind bereits entstanden. Das ist das Land, auf welchem die GGW bereits heute ein 
Gebäude besitzt. Es handelt sich nicht um die Wiese vis-à-vis der Firma Rub. Betref-
fend diese grosse Wiese hat es einmal ein Verfahren gegeben, weil man gerne ein 
Pflegeheim errichten wollte. Dies ging bis vor Verwaltungsgericht. Dann wurde in Ba-
den jedoch das RPB errichtet und es wurde auf den Bau eines Pflegeheims in Wettin-
gen verzichtet. Das ist aber nicht das Gebiet, über das wir heute sprechen.  
 
Es hat ein Gespräch mit Vertretern der St. Berhard AG stattgefunden und sie orientier-
ten die Gemeinde, dass aufgrund der Situationsanalyse die Weichen für eine zukunfts-
orientierte Positionierung ihres Angebot gestellt werden müssen, weil die baulichen 
Vorschriften für den Betrieb von Pflegewohnungen, aber auch von Alters- und Pflege-
heimen so streng sind, dass man teilweise alles umbauen müsste und daher keine 
oder nur noch eine befristete Bewilligung bekommt. Daher muss sich die St. Bernhard 
AG neu orientieren. Die Situationsanalyse hat gezeigt, dass das Weiterführen des Al-
terszentrums St. Bernhard aus wirtschaftlichen, aber auch aus sozialen Gründen nicht 
mehr im Fokus steht, sondern eine gesamtheitliche Lösung an einem anderen Stand-
ort, z.B. eben auf der Wiese vis-à-vis Rub, die nach wie vor unbebaut ist. Sie und Lo-
thar Hess hatten auch etwas überlegt und wir haben dieses Grundstück nicht verbaut, 
wir haben es eben für solche Zwecke als Reserve behalten.  
 
Der Gemeinderat begrüsst diese Überlegungungen in Bezug auf die gemeinsame 
Stossrichtung und Neuausrichtung der St. Bernhard AG. Man wird in einem nächsten 
Schritt das Vorgehenskonzept sowie die Projektorganisation diskutieren und die Res-
sorts Bau und Planung sowie Soziales miteinbeziehen. 
 
Der Präsident der Finanzkommission erwähnte bereits, dass er eine schriftliche Bestä-
tigung eingeholt hat, dass die arwo eine Wohngruppe integrieren möchte, weil eben 
auch ihre Bewohnerinnen und Bewohner älter werden und andere Wohn- und Betreu-
ungsmöglichkeiten benötigen. Aus diesem Grund wurde auch bereits mit der GGW 
Kontakt aufgenommen. Zwischenzeitlich hat auch der Präsident der St. Bernhard AG 
mit dem Präsidenten der GGW gesprochen und auch dieser sieht den Mehrwert für die 
Gemeinde, wenn die Angebote koordiniert und eine umfassende Lösung getroffen wer-
den kann. Dieses Vorgehen wird von allen Partnern unterstützt. Auch für die Alters-
wohnungen gibt es einen Mehrwert, wenn ein Pflegeheim und evt. sogar die Spitex 
gleich in der Nähe angesiedelt würden. 
 
Noch eine Antwort zu Leo Scherer Kleiner Frage bezüglich des "Abzockens": Mir ist 
natürlich schon klar, dass er nicht die GGW und die Pro Familia meint. In beiden Insti-
tutionen sind versierte Personen tätig, die wissen, wie man verhandelt. 



 
Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 13. März 2014 Seite 34 

 
Betreffend Landpreis: Mir liegt der ganze Verlauf seit 17. Mai 1991(Kaufdatum) vor. Wir 
haben durchgerechnet, welcher Preis sich ergibt, wenn wir richtigerweise vom Preis 
von Fr. 156.00/m2, Stand 1971, ausgehen. Wenn man dies nach der gängigen Praxis 
und Studien über 43 Jahre berechnet (Baulandpreis, Kapitalverzinsung mit den übli-
chen 5 %, Zinseszinsen), dann kommt man im 2014 auf einen Preis von 
Fr. 1'271.35/m2. Spannend ist auch, wenn man das Angebot der GGW als gemeinnüt-
zige Gesellschaft anschaut, welche der Gemeinde am 10. April 2012 ein Angebot für 
das Land an der Bifangstrasse 50 von Fr. 1'257.00/m2 unterbreitete. In diesem Fall 
stimmen die Preise sehr gut überein. Selbst die GGW bietet der Gemeinde Land im 
gleichen Gebiet für Fr. 1'257.00/m2 an. Dies ist ein weiterer Anhaltspunkt, dass wir mit 
den von uns berechneten Fr. 1'200.00 richtig liegen.  
 
Ein weiterer Punkt ist der Vergleich mit anderen sozialen oder öffentlichen Institutionen. 
Die GBSG Lägern hat im Jahr 2011 bei einer Ausnützungsziffer von 0,8 Fr. 800.00 pro 
m2 bezahlt. Wenn man dies hochrechnet mit der Ausnützungsziffer 1,2 kommt man 
wieder auf die Fr. 1'200.00/m2. Wir haben als öffentliche Hand auch eine Verpflichtung, 
den Markt nicht zu verzetteln. Zudem hatten wir von Ihnen den Auftrag, Ihnen einen 
marktüblichen Preis zu unterbreiten. Diesen Auftrag haben wir erfüllt. Wir haben weder 
unter Wert verkauft noch eine GBSG oder eine katholische oder reformierte Kirchen-
gemeinde benachteiligt, in dem wir sie unterbieten und diese nicht mehr marktüblich 
existieren können.  
 
Wir können belegen, dass wir den Landpreis richtig berechnet haben und diesen im 
Rahmen der Verhandlungen auf Fr. 1'100.00 reduzierten, weil bezüglich voller Ausnüt-
zung und der Attikawohnungen vom Gelände her gewisse Probleme bestehen. Wir 
können widerlegen, dass wir einen willkürlichen Landpreis angenommen haben. Dies 
wurde sogar von den beteiligten Institutionen bestätigt. Es wurde kein Dumping und 
keine Abzockerei betrieben. Ich glaube, es ist ein fairer und richtiger Preis, der den bei-
den Institutionen und Wettingen eine Chance ermöglicht. Bis die Wohnungen bezugs-
bereit sein werden, dauert es noch lange genug. Schicken Sie das Bauvorhaben nicht 
noch zusätzlich in eine weitere Schlaufe und lehnen sie den Antrag von Leo Scherer 
Kleiner ab. 

Scherer Kleiner Leo: Es tut mir leid, Kolleginnen und Kollegen, ich habe mit den Zah-
len gerechnet, die mir mitgeteilt wurden. Ich habe jetzt neue Zahlen gehört, man hat 
1971 Fr. 156.50 pro m2 bezahlt. Wir haben es nochmals berechnet. Mit 197 % Teue-
rung kommt man auf Fr. 436.00 pro m2. Ich modifiziere mein Antrag auf "sei zu senken 
auf Fr. 500.00 pro m2". 
 
a) Abstimmung Änderungsantrag der Fraktion SP/WettiGrüen 
 
Die Landwertbasis in den beiden Baurechtsverträgen sei auf Fr. 500.00 pro m2 zu re-
duzieren. 
 
Der Änderungsantrag der Fraktion SP/WettiGrüen wird mit 30 : 17 Stimmen bei 1 Ent-
haltung abgelehnt. 
 
b) Schlussabstimmung 
 
1. Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Der Ausscheidung der Baurechtsfläche mit Grenzbereinigung und flächenglei-  
chem Landaustausch wird zugestimmt. 

 



 
Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 13. März 2014 Seite 35 

2. Der Einwohnerrat fasst mit 44 : 0 Stimmen, bei 4 Enthaltung, folgenden Beschluss: 

 Dem Baurechtsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wettingen und der Ge-
meinnützigen Gesellschaft Wettingen wird zugestimmt. 

 
3. Der Einwohnerrat fasst mit 44 : 0 Stimmen, bei 4 Enthaltung, folgenden Beschluss: 

Dem Baurechtsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wettingen und der Bau-
genossenschaft Pro Familia Baden wird zugestimmt. 

 

5. Motion Fraktion FDP vom 17. Oktober 2013 betreffend transparente Kommunika-
tion des Finanzplans; Ablehnung 

Bürgler Philipp: Ich möchte hierzu noch nicht viel sagen, ich warte zuerst gespannt 
auf die Antwort des Gemeinderats, warum er diese Motion ablehnen will. 

Gemeindeammann Dr. Dieth Markus: Der Gemeinderat lehnt diese Motion ab. Nicht 
weil er nicht für Transparenz wäre im Finanzplan, sondern aus der Überlegung, dass 
diese Motion nicht notwendig ist. Der Finanzplan wird jährlich im Hinblick auf den Bud-
getprozess überarbeitet und ist ein Planungs- und Führungsinstrument des Gemeinde-
rats. Er wird nicht durch die Legislative genehmigt, aber dieser zur Kenntnis gebracht.  

Der Finanzplan wird immer für eine Planperiode von fünf Jahren erstellt und sollte für 
diese Zeit mehr oder weniger verbindlich sein. Die Genauigkeit nimmt aber natürlich 
gegen hinten ab. Mindestens aber für das nächste Jahr, als Grundlage für das Budget, 
kann er genau sein.  

Wir haben bisher, entsprechend der Praxis und nach geltendem Recht, den Finanzplan 
immer zu Beginn der Amtsperiode dem Einwohnerrat zur Kenntnis gebracht. Zusätzlich 
wurde er auch Mitte der Amtsperiode dem Einwohnerrat wieder vorgelegt. Der aktuelle 
Finanzplan ist auch auf der Homepage aufgeschaltet. Das ist schon seit einige Jahren 
der Fall.  

Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder grosse Geschäfte, in deren Zusammen-
hang wir den Finanzplan dem Einwohnerrat jeweils vorgelegt haben. Beispielsweise 
wurde der letzte Finanzplan vor den Budgetverhandlungen im September 2013 auf der 
Homepage aufgeschaltet. Bei der Gestaltung der Homepage besteht noch Handlungs-
bedarf. Auf dem Netz sind verschiedene Fassungen des Finanzplans ersichtlich. Es ist 
sicherzustellen, dass die aktuell gültige Version einfach und sicher zu finden ist. 

Inhaltlich hat der Gemeinderat mit der Motion kein Problem, da er Transparenz eben-
falls befürwortet. Entscheidend ist jedoch, dass nach HRM2 die Gemeinden für umfas-
sende Aufgaben und die Finanzplanung zu sorgen haben. Aufgaben und Ausgaben auf 
die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie die finanziellen Auswirkungen und ihre 
Tragbarkeit hin zu prüfen, ergibt sich aus der Kantonsverfassung. Die Aufgaben und 
Finanzplanung sind nach neuem Gesetz für mindestens vier Jahre zu erstellen und 
jährlich zu aktualisieren, vorzugsweise in der Budgetphase. Sie ist öffentlich zugäng-
lich, jedoch nicht durch die Legislative zu genehmigen. HRM2 schreibt vor, dass die 
Aufgaben und die Finanzplanung zugleich Planungs- und Führungsinstrument der Exe-
kutive und Informationsmittel für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind. Sie soll 
für die Gemeinde eine Zielsetzung festlegen, wobei finanzielle und nichtfinanzielle As-
pekte zu berücksichtigen sind. Die Aufgaben und die Finanzplanung sollen auch auf-
zeigen, dass der Finanzhaushalt möglichst ausgeglichen ist. Dies bedeutet, dass das 
kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung innert einer Zeitspanne von vier bis sieben 
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Jahren ausgeglichen ist, dass am Ende einer Planperiode die bestehende Verschul-
dung tragbar ist und dass die Mindestkapitalisierung von 30 % des Aufwands des vo-
rangehenden Rechnungsjahrs eingehalten ist. Das sind die neuen Vorschriften nach 
HRM2. Wir werden gemäss diesen Vorgaben der HRM2-Rechnungslegung den Fi-
nanzplan weiterhin jährlich vor der Budgetphase erstellen und anschliessend auf der 
Homepage veröffentlichen, da können wir die Fraktion FDP und den ganzen Einwoh-
nerrat beruhigen. Der Beratungszyklus der Finanzkommission muss vom Gemeinderat 
im Einvernehmen mit derselben immer wieder festgelegt werden. Wir werden auch die-
ses Jahr den Finanzplan mit der Finanzkommission explizit besprechen und uns damit 
auseinandersetzen. Wir werden dies auch künftig jeweils im Juni vor der Budgetphase 
machen. Die Planung der Gemeinderechnung und der Investitionsausgaben ist natur-
gemäss mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Es gibt verschiedende Gründe dafür: 
übergeordnetes Recht, Wirtschaftswachstum, politisches System. Es macht unserer 
Auffassung nach wenig Sinn, den Finanzplan jeweils neu zu überarbeiten, wenn sich 
bei einem Investitionsprojekt eine Änderung ergibt, da wir ihn ja jährlich vorlegen.  

Bei einer Überarbeitung des Finanzplans müssen seriöserweise sämtliche Planungs-
faktoren wie Steuern, Nettoaufwand, Zins, Abschreibungen, Investitionen usw. immer 
berücksichtigt werden. Ansonsten stimmt er nicht, wenn wir nur an einer Schraube dre-
hen. Diese Angaben bekommen wir vom Kanton jeweils im Frühsommer. Deshalb 
überarbeiten wir den Finanzplan zu diesem Zeitpunkt.  

Die Finanzplanung muss gesamtheitlich als mittelfristiges Kontrollinstrument betrachtet 
werden. In diesem Kontext erübrigt sich auch die Festlegung von einer Wesentlich-
keitsgrenze von +/- 4 Millionen Franken. Wir wollen die transparente Kommunikation 
weiterhin aufrecht erhalten. Für die Budgetdebatte wird der Gemeinderat wie bis anhin 
einen Erläuterungsbericht vorlegen und die wesentlichen Abweichungen aufzeigen. Zur 
Beurteilung des Voranschlags stehen den politischen Parteien und den Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürgern alle erforderlichen Informationen zur Verfügung und das eben 
nicht erst auf die Budgetphase hin, sondern schon vorher. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, die Motion abzulehnen.  

Bürgler Philipp: Besten Dank für die Ausführungen. Es ist natürlich sehr erfreulich, 
dass der Finanzplan mit HRM2 jährlich aktualisiert wird, auch der Öffentlichkeit gezeigt 
wird und wir so mehr Transparenz schaffen können. Ich kenne mich mit HRM2 nicht 
genau aus, aber ich nehme an, es ist alles korrekt und wir warten gespannt auf den 
Finanzplan. Ich habe doch noch ein paar Dinge, die ich gerne erwähnen möchte. Dass 
der Finanzplan ein Planungsinstrument des Gemeinderats ist und dass dies funktio-
niert, steht nicht zur Diskussion. Eine der Hauptaufgaben des Einwohnerrats ist aller-
dings, dass er im Auftrag der Wettinger Bürgerinnen und Bürger dem Gemeinderat den 
Verhandlungsspielraum vorgibt. Wenn dies wie bis anhin alle ein bis zwei Jahre auf-
grund eines ein bis zwei Jahre alten Finanzplans gemacht worden ist, ist es nicht ganz 
so seriös, wie es der Einwohnerrat machen sollte. Transparenz war der Hauptgrund für 
die Einreichung der Motion. Es ist im vergangenen Jahr, seit ich Mitglied des Einwoh-
nerrats bin, mehr als einmal vorgekommen, dass der Gemeinderat bei einem Geschäft 
oder in der Budgetdebatte einen anderen Finanzplan zitierte als derjenige, der dem 
Einwohnerrat das letzte Mal offiziell zur Kenntnis gebracht wurde. Dies hat doch zu 
einigen Diskussionen geführt und ich hoffe, dass künftig bei der Vorlage von Geschäf-
ten immer auf die neuste Version des Finanzplans verwiesen wird. Transparenz schafft 
Vertrauen. Der Gemeinderat arbeitet mit dem Finanzplan und alle Infos sind im aktu-
ellsten Finanzplan enthalten. Falls es einmal Änderungen geben sollte, wären wir trotz-
dem froh, wenn uns der Gemeinderat diese mitteilen würde. Dass der Einwohnerrat 
den Finanzplan spätestens mit dem Voranschlag bekommt, steht nicht zur Diskussion. 
Natürlich wären wir froh, wenn der Gemeinderat uns diesen schon früher zur Verfügung 
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stellen könnte. Die Finanzkommission, welche den Finanzplan im Detail prüft, muss 
diesen natürlich vor dem Einwohnerrat erhalten, damit sie ihre Arbeit seriös ausführen 
kann. Der Einwohnerrat erhält durch den Finanzplan einen grösseren Blickwinkel und 
hat so einen besseren Gesamtüberblick über die Finanzen der Gemeinde. Das ist hilf-
reich für jedes Geschäft, welches hier abgewickelt wird. Wie schon gesagt, es wäre 
gut, wenn wir informiert würden, wenn der Finanzplan auf die Homepage geladen wird. 
Das letzte Mal hatten wir dies mehr durch Zufall erfahren. Lange Rede, kurzer Sinn, wir 
von der Fraktion FDP werden nicht auf die Entgegennahme der Motion beharren, hof-
fen allerdings, dass der Gemeinderat sein Versprechen einhalten wird und den Finanz-
plan rechtzeitig, vor oder spätestens mit dem Voranschlag, dem Einwohnerrat zur Ver-
fügung stellen wird.  

Wetzel Joseph, Einwohnerratspräsident: Danke, Philipp Bürgler. Ich interpretiere 
dies als Einverständnis zur Ablehnung der Motion. Es erübrigt sich somit auch die Dis-
kussion und eine Abstimmung. 

6. Motion Heinz Graf, BDP, vom 14. März 2013 betreffend "Vollständige Öffnung der 
Schartenstrasse Richtung Baden"; Ablehnung 

Merkli Michael: In Vertretung des Motionärs Heinz Graf: Auch ich warte gespannt auf 
die Ausführungen des Gemeindeammanns. 

Gemeindeammann Dr. Dieth Markus: Wir lehnen auch diese Motion ab. Da ist es ein 
bisschen komplizierter und nicht auf Anhieb so klar. Wir müssen auch hier in die Ge-
schichte zurückgehen. Im Jahr 1992 hat der Stadtrat Baden das Nacht-, Sonn- und 
Feiertags-Fahrverbot für die Schartenstrasse, Teilstück Wettingerstrasse bis Schönau-
strasse, also auf dem Gemeindebann Baden, beschlossen. Es ist speziell und nicht 
alltäglich, dass wir bei einer Motion über einen fremden Gemeindebann sprechen.  

Im Jahr 1992 haben gegen diese Verfügung diverse Parteien, auch der Gemeinderat 
Wettingen, Einsprache erhoben. Diese wurde im März 1993 abgewiesen. Gegen die-
sen Einsprachentscheid hatten dann wiederum diverse Parteien, unter anderem die 
Gemeinde Wettingen, Beschwerde beim Regierungsrat geführt. Der Regierungsrat hat 
den Entscheid insofern modifiziert, dass vom Teilfahrverbot neben dem Zubringerdienst 
und dem öffentlichen Bus auch die Zufahrt zu den Liegenschaften Wettingerstrasse 17 
bis 25 ausgenommen wurden. Im Übrigen hat er die Eingaben abgewiesen. Der Ge-
meinderat hat die Lage danach geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass die 
höchste Instanz, und das war damals nicht das Bundesgericht, sondern der Bundesrat, 
(das war ja der berühmte Bundesratsentscheid zu dieser Strasse), eine Beschwerde 
nicht gutheissen würde und verzichtete auf weitere Schritte. Dem war dann auch so. 
Der Bundesrat wies die Beschwerde derjenigen, die den Entscheid weitergezogen hat-
ten, vollumfänglich ab.  

Der Kernpunkt der damaligen Überlegungen war unter anderem auch die Anwendung 
des Verhältnismässigkeits-Grundsatzes. Dieser verlangt, dass auch die Vor- und 
Nachteile in einem vernünftigen Verhältnis zu einander stehen. In dieser Hinsicht ist der 
Bundesrat dem Regierungsrat gefolgt, dass ein Nachtfahrverbot, kombiniert mit einem 
Fahrverbot an Samstagen und Sonntagen, zu einer Verbesserung der Wohnqualität an 
der Schartenstrasse führt. Weiter argumentierte er, und jetzt kommt das Entscheiden-
de, dass durch das Teilfahrverbot in der Nacht und an den Wochenenden mit der damit 
verbundenen Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die kantonale Hauptstrasse 
nicht nur die Anwohner des direkt betroffenen Abschnitts der Schartenstrasse profitie-
ren können. Es dürfe durchaus angenommen werden, dass aufgrund der Unterbre-
chung des Strassenzugs auch auf der östlich gelegenen Fortsetzung der Scharten-
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strasse weniger Verkehr herrschen wird und damit sind wir auf Wettinger Boden.  

Wir unterstützen die Stossrichtung, dass der regionale Durchgangsverkehr auf dem 
kantonalen Strassennetz abgewickelt wird und es geht im Verkehrsmanagement dar-
um, dass der Grosse Rat zusammen mit der ganzen Region sagt, der Verkehr vom 
unteren Aaretal, welcher auf uns einfällt, sollte nicht durch die Gemeindestrassen abge-
führt werden. Sie sehen heute schon, was passiert, wenn diese Strasse am Wochen-
ende geschlossen ist. Dann gibt es Stau auf der Landstrasse. Das Interessante ist, 
dass unter der Woche, wenn die Schartenstrasse offen ist, dieser Stau nicht entsteht, 
da die Auto eben anderswo durchfahren. Die Ortskundigen benutzen die Scharten-
strasse als Schleichweg. Deshalb würde es diesem Grundsatz widersprechen, wenn 
der Einwohnerrat, Volksvertretung für Wettingen, den Schleichverkehr fördern will. Wir 
haben gegenüber dem Kanton mehrmals dezidiert ausgesagt, dass die Zukunft der 
Schartenstrasse, Märzengasse und Bifangstrasse nicht die Aufnahme des regionalen 
Durchgangsverkehr sein kann. Das Abführen des regionalen Verkehrs über den Brü-
ckenkopf Ost, Richtung Autobahneinfahrt Neuenhof, ist eine der vernünftigsten Lösun-
gen, um auf die Autobahn zu kommen, und nicht durch unsere Quartierstrassen. Von 
diesem Grundsatz möchte der Gemeinderat nicht abweichen, zum Schutz der Wettin-
ger Bevölkerung. Ich gehe davon aus, dass Sie dies ebenfalls nicht anders möchten. 
Wir verfolgen die Strategie, dass die Wettinger Bevölkerung so wenig wie möglich vom 
Durchgangsverkehr betroffen sein soll. Darum empfehlen wir Ihnen die Ablehnung der 
Motion, auch als Zeichen gegenüber dem Kanton. Ich bitte Sie, der Strategie des Ge-
meinderats zu folgen und die Motion unter diesem Aspekt abzulehnen.  

Merkli Michael: Als der Bundesrat die heutige Situation an der Schartenstrasse Ba-
den/Wettingen bestimmt hat, war ich noch schlank und jung. In der Zwischenzeit habe 
nicht nur ich, sondern auch der Verkehr zugenommen. Hätte sich der damalige Ge-
meinderat nicht gegen die Pläne des Stadtrats Baden gestellt, die Schartenstrasse 
ganz zu schliessen, hätten wir heute jeden Tag einen langen Stau. An verkehrsreichen 
Sonntagen staut sich der Verkehr an der Landstrasse tief nach Wettingen hinein. Die 
langen Stauzeiten sind weder ökologisch noch wirtschaftlich vertretbar. Durch die Öff-
nung der Schartenstrasse könnten die Fahrzeuge mit Ziel Ennetbaden, Obersiggenthal 
oder Schwarzwald umgeleitet werden. Dieser Verkehr ist kein Schleichverkehr, die 
Strasse ist ein wichtiger Pfeiler im Verkehrsfluss der Gemeinde Wettingen. Die Situati-
on wird sich eher verschlimmern, vor allem dann, wenn die ersten Bagger auf dem 
Schulhausplatz in Baden auffahren. Die Stauzeiten werden dann noch länger werden. 
Darum sollte der Gemeinderat möglichst früh Verhandlungen mit dem Stadtrat Baden 
aufnehmen, mit dem Ziel, die Schartenstrasse für den PKW-Verkehr 24 Stunden zu 
öffnen.  
 
Ich stelle den Antrag, dass der Einwohnerrat über die Motion von Heinz Graf abstim-
men soll. 

Meier Obertüfer Jürg: Der Begründung des Gemeinderats ist nichts beizufügen, die 
Fraktion SP/WG lehnt die Überweisung der Motion ab. In der Begründung des Ge-
meinderats habe ich mit Ausnahme der Bezeichnung "aussergewöhnlich" keine weitere 
Aussage gehört zur Form der Motion, das heisst zum Verlangen, mit dem Stadtrat Ba-
den Verhandlungen aufzunehmen. Ich schliesse daraus, dass sich der Wettinger Ge-
meinderat durchaus zutraut, in Badener Verkehrsfragen auf den Stadtrat Baden einzu-
wirken und behalte mir vor, meine eigenen Ideen, wie Baden den Verkehr schlauer 
gestalten könnte, auf diese Art und Weise einfliessen zu lassen. 

Signer Stefan: Die Motion zur vollständigen Öffnung der Schartenstrasse wird ein-
stimmig abgelehnt, da eine Öffnung der Strasse zu einer massiven Verschlechterung 
der Wohnqualität in Wettingen führen würde. Nur so bleiben die Ruhezeiten in der 
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Nacht und an den Sonntagen gewährt. Die Öffnung der Schartenstrasse würde ein 
Signal aussenden, dass Wettingen einen Mehrverkehr auf unserer Schartenstrasse in 
Kauf nehmen würde. Wir wollen aber keinen regionalen Schleichverkehr auf unseren 
Gemeindestrassen, zum Wohl unserer Bevölkerung.  

Frautschi Daniel: Die SVP unterstützt die Motion von Heinz Graf betreffend vollständi-
ge Öffnung der Schartenstrasse auf Badener Boden einstimmig. Mit der Sanierung des 
Schulhausplatzes wird die Verkehrssituation am Brückenkopf Ost nochmals verschärft 
und verlangt diese Öffnung. So verbessern wir den Verkehrsfluss Richtung Unteres 
Aaretal. Auch der Rückstau auf der Landstrasse würde so reduziert. Die beschränkte 
Befahrbarkeit der Schartenstrasse auf Badener Boden zeigt, dass die Zusammenarbeit 
von Baden Regio nicht zum Wohl der ganzen Allgemeinheit führt, sondern nur für die 
Stadt Baden Vorteile bringt. Die Emissionen tragen die Anwohner von Wettingen. Im 
Sinne der Gleichberechtigung bitten wir den Gemeinderat, mit der Stadt Baden das 
Gespräch aufzunehmen, damit man diesen Missstand aufarbeiten kann.  

Reinert Marie-Louise: Ich habe noch nie ein so klares Bekenntnis zur Verteidigung 
der Wettinger Bevölkerung gegenüber dem regionalen Verkehr gehört. Es ist so klar 
angekommen, es geht nicht um die Schartenstrasse oder eine andere Strasse, es geht 
um etwas Grundsätzliches. Wettingen ist ein Wohnort, natürlich wird hier auch gearbei-
tet, es wird eingekauft, flaniert und alles mögliche, aber Wettingen ist ein Wohnort und 
der Lägeren-Hang ist das "Tafelsilber". Wenn wir nun die Türe öffnen, dass der Verkehr 
durch die Gemeindestrassen fahren soll, dann ist das wirklich ein falsches Zeichen. Es 
gibt sowieso schon genug Verkehr, man kann nicht viel dagegen unternehmen, aber 
der Gemeinderat hat nun wirklich deutlich bekannt, dass er daran ist, etwas zu unter-
nehmen und ich denke, deutlicher kann man es nicht mehr machen. Ich bitte Sie, die 
Motion abzulehnen. 

 
Abstimmung  
 
Der Einwohnerrat fasst mit 32 : 15 Stimmen, bei 1 Enthaltung, folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates  
 
Die Motion Heinz Graf, BDP, vom 14. März 2013 betreffend "Vollständige Öffnung der 
Schartenstrasse Richtung Baden" wird abgelehnt.  
 

7. Interpellation Marie Louise Reinert, EVP, vom 5. September 2013 betreffend 
Ortsbild JETZT schützen und pflegen - Ortsbild zum Dritten; schriftliche Beant-
wortung 

Reinert Marie-Louise: Ich danke Ihnen für die sorgfältige Antwort auf meine Interpella-
tion vom 5. September 2013. Sie fragt nach den geplanten Schritten und Mitteln für die 
Umsetzung der Motionen 1 und 2 zum Ortsbild "Behutsam Bauen in Wettingen - 5430 
statt 0815" vom November 2011. Ich mache nochmal darauf aufmerksam, die Motionen 
beziehen sich auf das Bauen. Qualität erkennen und umsichtig die Umgebung mit ein-
beziehen, das nützt Wettingen und den Wettingerinnen und Wettingern. 
 
Ich lese aus dieser Antwort: Es geht lange. Planerische Wege sind lange Wege, politi-
sche Wege sind noch länger. Ich danke allen darin Involvierten für ihre Umsicht, ihre 
Ausdauer und ihre Geduld. Mit dem beschriebenen Vorgehen wird das Thema objekti-
viert, Qualität ist messbar und beschreibbar, bleibt nicht eine Frage von Geschmack 
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und Vorliebe. Dass die kantonalen Fachleute einbezogen werden, dass man beobach-
tet, was andere Städte und Gemeinden machen, das ist super. Der Bericht zeigt aber 
auch, dass die Motionen einen notwendigen Prozess angestossen haben und dass das 
Anliegen gut verfolgt wird. Das Interesse an einer Wohnumgebung, die vielschichtig, 
auch historisch, interessant, für Gemüt und Gesundheit förderlich ist, dieses Interesse 
ist öffentlich, es ist legitim und es ist standortrelevant. Das Thema Ortsbild und Frei-
raum darf man mit Selbstsicherheit und Stolz vertreten. Wettingen hat etwas zu bieten. 
 
Ich danke für diesen sorgfältigen Bericht und erkläre mich zufrieden mit der Antwort, 
teilweise, weil es so lange geht. 

8. Motion Marie Louise Reinert, EVP, vom 5. September 2013 betreffend das 
Ortsbild JETZT schützen und pflegen; Ablehnung 

Reinert Marie-Louise: Diese Motion möchte, dass die Ortsbildkommission beigezogen 
wird bei Baugesuchen, bei welchen massive Änderungen für Ortsbild und Umgebung 
erwartet werden. Ein Vorgang, den die Gemeinde Riehen zum Beispiel so gelöst hat: 
Die Ortsbildkommission prüft alle Baubegehren in gestalterischer Hinsicht, ich habe 
nachgefragt, bis zum Veloständer. Schon vor der Baueingabe können die Bauherren 
und Architekten ihr Projekt - jeweils am Donnerstag von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr - der 
Ortsbildkommission vorstellen. Das kostet für die Betroffenen nichts. Erst wenn das 
Baugesuch eingereicht wird, gibt es Gebühren zu entrichten. Das funktioniere gut, weil 
die Ortsbildkommission streng beurteile und ihre gesetzliche Grundlage im kantonalen 
Baugesetz habe, welches eine gute Gesamtwirkung verlange. Im kantonalen Bauge-
setz des Kantons Aargau gibt es diesen Paragraphen auch, § 40. Ich bin erstaunt, dass 
dies in Wettingen nicht gehen soll und bin gespannt auf die Antwort. 

Gemeindeammann Dr. Dieth Markus: "Qualität ist messbar und beschreibbar", ich 
glaube, dass sagt vieles und zeigt auch zentral auf, was die Stossrichtung der Motion 
war. Diese ist sicher nicht falsch. Man kann sagen, dass schon sehr viele Bauvorhaben 
bei uns standardmässig durch die spezialisierten Fachleute unserer Bau- und Pla-
nungsabteilung beurteilt und anschliessend in der Baukommission behandelt werden. 
Liegen Bauvorhaben in einem besonders sensiblen Gebiet oder kommt man bei einer 
ersten Beurteilung eines Baugesuchs zum Schluss, dass eine bedeutende Auswirkung 
auf das Ortsbild entstehen könnte, werden im Sinne einer Zweitmeinung externe Fach-
leute beigezogen. Das kann in verschiedenen Intensitäten geschehen, durch die Orts-
bildkommission, den Ortsbildexperten oder den Ortsplaner. Wir haben in Wettingen seit 
Jahren eine bewährte Aufteilung, welche folgendermassen aussieht: Die Ortsbildkom-
mission besteht aus sieben Personen: Architekten, Städteplaner und im Minimum aus 
zwei nicht ortsansässigen Personen. Die Ortsbildkommission hat zum Einen die Aufga-
be, die Bauherrschaft bei städtebaulich wichtigen oder heiklen Objekten zu beraten und 
zum Anderen, bei bedeutsamen Bauvorhaben, vor allem im Zentrum, z.B. entlang der 
Landstrasse oder an exponierten Orten, die Baugesuche zu prüfen und eine Stellung-
nahme zu Handen des Gemeinderats zu erarbeiten.  

Wir sind aber, im Gegensatz zu anderen Gemeinden oder Städten, der Auffassung, 
dass wir eine klare Trennung vornehmen sollen zwischen Bau- und Ortsbildkommissi-
on. Dies ist uns sehr wichtig, es sind dort andere Leute dabei und die sollen frei von der 
beurteilenden Behörde ihre Kriterien anwenden können. Im letzten Jahr ist die Ortsbild-
kommission ausserhalb des Landstrassenperimeters, z.B. auch bei der Erneuerung 
des Lindenhofs beigezogen worden. Die zweite Variante ist, dass wir bei Bauvorhaben 
im Bereich des Gestaltungsplans ein Mitglied der Ortsbildkommission, z.B. Emanuel 
Schoop, beiziehen. Er beurteilt auch grössere Bauvorhaben, z.B. im Bereich der Be-
standeszonen Hueb/Empert/Berg. Weiter ist der Ortsplaner Heinz Beiner von der Plan-
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partner AG für uns tätig. Ihn ziehen wir bei eventuell problematischen Auswirkungen 
oder erhöhten Anforderungen zu, z.B. bei Arealüberbauungen, Bauen am Hang oder 
Photovoltaik. Er begleitet uns auch in der Planungskommission. Der in der Motion ge-
forderte Beizug von externen Fachleuten wird bereits heute praktiziert, unabhängig 
davon, ob ein Objekt grundeigentümerverbindlich geschützt ist oder nicht. Abgestimmt 
auf die Sensibilität des Gebiets und die Bedeutung des Bauvorhabens werden Bauvor-
haben heute unterschiedlichen Beurteilenden zugeteilt, also der Ortsbildkommission als 
Mehrpersonengremium, dem Ortsbildexperten als Einzelperson oder dem Ortsplaner. 
Eine Zuteilung von all den oben erwähnten Bauvorhaben an die Ortsbildkommission 
wäre nicht praktikabel, würde sich nicht bewähren und eine Erfüllung der Kernaufgaben 
verunmöglichen. Deshalb möchten wir an unserem System festhalten und beantragen 
die Ablehnung dieser Motion. Die Stossrichtung und die Diskussion betreffend Ortsbild-
schutz waren aber richtig. Der Gemeinderat, die Planungskommission und der Einwoh-
nerrat werden sich im Rahmen der Bau- und Nutzungsordnungsänderung, welche jetzt 
zu laufen beginnt, wieder damit befassen. Heute haben wir aber eine Planbeständig-
keit, die noch gilt.  

Reinert Marie-Louise: Vielen Dank für diese Auskunft. Eigentlich zeigt diese Begrün-
dung ein Ja in der Sache, einfach einen andern Weg zum Ziel. Ich glaube, die Wettin-
ger Lösung mit verschiedenen Gremien muss nicht schlechter sein. Ich glaube, die 
Ausführungen zur Begründung zeigen, dass der Vorstoss den Fokus auf ein wichtiges 
Thema gelenkt hat. Wenn damit die Aufmerksamkeit und die Sensibilisierung, ein ge-
schärftes Verständnis und ein wacher Blick für die architektonische und gestalterische 
Qualität geweckt und gestärkt wurde, dann ist ein Teilziel erreicht. Es sind kleine Sa-
chen, bei welchen man die Qualität sehen kann, ob Gestaltung, Umfeld oder Architek-
tur, es gibt nicht nur in Paris schöne Sachen. Ich sehe aus dieser Antwort, dass die 
Gemeinde beweisen wird, dass die Mittel und Instanzen, welche der Gemeindeam-
mann aufgezählt hat, zum Ziel führen. Angesichts dessen, ziehe ich meine Motion zu-
rück und wir freuen uns, wenn es sich gut entwickelt. 

9. Postulat Fraktion CVP vom 5. September 2013 betreffend vertragliche Regelung 
und mehr Marktwirtschaft bei Vergabe von Dächern für Solarenergie; Entgegen-
nahme 

Benz Thomas: Wir haben damals, als es um die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
des Neubaus des Schulhauses Zehntenhof ging, diese befürwortet und gleichzeitig 
angekündigt, dass wir ein Postulat nachreichen werden. Es geht darum, dass wir zu 
diesem Thema noch offene Fragen haben und wir sind gespannt auf die Ausführungen 
des Gemeinderats. 

Kuster Roland, Gemeinderat: Es ist dem Gemeinderat bewusst, dass zwischen ei-
nem Betreiber und/oder Ersteller einer PV-Anlage und dem dazugehörigen Dach bzw. 
dem Eigentümer des Dachs eine entsprechende vertragliche Regelung notwendig ist. 
Diesen Hinweis oder diese Aufforderung nehmen wir gerne entgegen. Es werden für 
alle bereits installierten oder eben noch zu installierenden Photovoltaik-Anlagen Verträ-
ge entsprechend eines Mustervertrags der Swissolar abgeschlossen werden. 

Der Gemeinderat und die Energiekommission sind der Auffassung, dass dort, wo die 
Einwohnergemeinde Eigentümerin der Dachfläche ist, immer mit dem gleichen Anla-
genbetreiber, zusammen gearbeitet werden sollte, um die Organisation und Kommuni-
kation zu vereinfachen. Wir halten fest, dass bei Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeei-
genen Dächern das EW als Anlagenbetreiber beauftragt wird und für bestehende und 
neue Anlagen mit dem EW entsprechende Verträge unterzeichnet werden.  
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10. Postulat Sandro Sozzi, CVP, vom 27. Juni 2013 betreffend Beleuchtung des 
Zugangs zum Friedhof von der oberen Aeschstrasse; Entgegennahme 

Sozzi Sandro: Vielen Dank für die Entgegennahme des Postulats. Mir ist bewusst, 
dass mit dem Durchgang durch den Friedhof ein gewisser Nutzungskonflikt entsteht. 
Ich hoffe aber doch, dass wir eine gute Lösung finden, denn damit können wir den Zu-
gang zu den ÖV für einige Leute aus diesem Quartier vereinfachen.  

Maibach Markus, Gemeinderat: Der Gemeinderat nimmt das Postulat entgegen. Er 
anerkennt dadurch das Bedürfnis nach einem attraktiven Fussweg zur Bushaltestelle. 
Es ist aber wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass das Ganze nur einen Sinn ergibt, 
wenn man den ganzen Weg beleuchtet. Zurzeit haben wir ein paar Regelungen, wel-
che diesem Anliegen widersprechen, einerseits der Verkehrsrichtplan, welcher dort 
keine Fusswegverbindung vorsieht, andererseits auch die Öffnungszeiten des Fried-
hofs, welche auf Tageslichtzeiten ausgelegt sind. Wir haben aber mit der Überarbei-
tung des Verkehrsrichtplans und mit dem kommunalen Gesamtplan Verkehr eine grös-
sere Arbeit vor uns. Der Plan liegt vor und kommt jetzt in die Vernehmlassung. In die-
sem Zusammenhang sind wir bereit, dieses Postulat zu überprüfen, aber eben auch in 
diesem grösseren Kontext zu sehen. 

11. Interpellation Christian Wassmer, CVP, vom 17. Oktober 2013 betreffend 
Tarifordnung zum Elternbeitragsreglement für die familienergänzende Kinder-
betreuung; schriftliche Beantwortung 

Wassmer Christian, Präsident Finanzkommission: Vielen Dank für die Beantwor-
tung der Fragen. Ich möchte festhalten, dass der Interpellant nicht zufrieden ist mit der 
Beantwortung. Die Frage 3 nach den Vollkosten der Ferienbetreuung ist nicht beant-
wortet worden. Ich möchte wissen, wie hoch die Vollkosten tatsächlich sind. In den 
Ausführungen des Gemeinderats ist zu lesen, diese lägen über Fr. 90.00, das wusste 
ich schon vorher.  

Weiter wird ausgeführt, dass sich die Vollkosten ab neun Kindern reduzieren werden. 
Wie hoch die Vollkosten ab neun Kindern sind, wird aber nicht beantwortet. Ich verlan-
ge in diesem Punkt heute eine klare Antwort. In den letzten Herbstferien, bei welchen 
erstmals eine Ferienbetreuung angeboten wurde, sind fünf Kinder während drei Tagen 
betreut worden. Da in der Tarifordnung auf den Krippenpool verwiesen wird, besteht 
seit dem 1. Januar 2014 eine Rechtsunsicherheit. Der Gemeinderat hat die Dringlich-
keit meiner Interpellation nicht erkannt und will erst auf das nächste Schuljahr handeln, 
statt per 1. Januar 2014 oder z.B. per Semesterbeginn, welchen wir im Februar nach 
den Sportferien hatten.  

Beim Mittagstisch ist der Gemeinderat nicht bereit, den wirtschaftlich gut gestellten El-
tern die Vollkosten zu verrechnen. Er verweist auf eine Auslastung von 60 %, was irre-
führend ist, weil wir letztlich bewilligt haben, den Mittagstisch auf den Mittwoch auszu-
dehnen und am Mittwoch ist der Mittagstisch deutlich weniger gefragt als an den ande-
ren Tagen. Offenbar besteht eine Warteliste für den Mittagstisch an den anderen Ta-
gen. Auch bei der Ferienbetreuung sieht der Gemeinderat den Handlungsbedarf nicht 
und will mit dem Tarif unter den Vollkosten weiterfahren. Das ist in meinen Augen sehr 
stossend, da es nicht die Aufgabe der Gemeinde sein kann, wirtschaftlich gut gestellte 
Eltern zu subventionieren.  

Ein Bedarfsangebot zur Verfügung zu stellen heisst nicht, dass dies auch durch die 
Gemeinde bezahlt werden muss, wenn jemand die Subventionsbedingungen des El-
ternbeitragsreglements nicht erfüllt. Ich werde darum heute im Namen der CVP-
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Fraktion eine Motion einreichen, um dem Gemeinderat ein bisschen mehr Druck aufzu-
setzen, damit er endlich handelt. Diese Motion wird unterstützt von 27 Mitunterzeich-
nenden. Ich möchte damit festhalten, dass eine Mehrheit des Einwohnerrats möchte, 
dass der Gemeinderat handelt.  

Feri Yvonne, Gemeinderätin: Eine Antwort auf zusätzliche Fragen gibt es keine, dies 
ist nicht vorgesehen. Aber ich habe noch ein paar Ergänzungen zur Interpellationsant-
wort, da diese bereits vor mehr als vier Monaten geschrieben wurde. In der Zwischen-
zeit sind doch schon wieder einige Dinge passiert. Die Tarifordnung wird auf das neue 
Schuljahr angepasst. Die Eltern erhalten in den nächsten Tagen ein Schreiben, worin 
sie informiert werden, dass die Tarife erhöht werden und zwar im Schnitt zwischen 10 
% und 36 %. Dann informiere ich gerne, dass auch Raumanpassungen vorgenommen 
werden. Die Villa Fluck wird ab neuem Schuljahr nicht mehr benutzt. Es gibt eine Ver-
schiebung in das Schulhaus Altenburg. Eine erfreuliche Nachricht ist, dass in den 
kommenden Frühlingsferien für beide Wochen genügend Kinder angemeldet sind, so 
dass die Ferienbetreuung durchgeführt werden kann. Beim Mittagstisch ist es so, dass 
wir preislich sehr gut dastehen. Der Maximalbetrag liegt bei uns bei Fr. 15.00, in den 
umliegenden Gemeinden variiert er zwischen Fr. 12.00 und Fr. 18.00. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass der Interpellant mit der Beantwortung nicht zufrieden ist.  
 
Die nächste Sitzung findet am 15. Mai 2014 statt. 
 
Schluss der Sitzung: 21.00 Uhr 
 
 
Wettingen, 13. März 2014 Für das Protokoll: 
 
 Namens des Einwohnerrates 
 
 Einwohnerratspräsident 
 
 
 
 Joseph Wetzel 
 
 
 Gemeindeschreiber-Stv. 
 
 
 
 Barbara Wiedmer 


